herz« iluf. Zug eg C'bc n: ~o n1 c nch s
Stück auf »W nn di So nn lac ht<<
hätte durchaus etw s n1E'hr Pfif f
und Schmackes vertrag en, wi e beispielsweise »Der Strohwitwer«.
Aber das kann man entschuldig en.
Es geht eben etwas gemächlich er
zu, wenn die Son ne scheint und die
Temperaturen steigen.
Beim Sound haben die »Schlossberg Musi kanten« all es richtig geSchlossberg Musikanten Uster: »Wenn die
Sonne lacht«; Studio 80 I SM 7403

macht. Warm und wohlig klingen
die 22 Musikanten, ge leitet von
Willi Schuler. Diese Musik geht uns
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Dirge~. l7,

dc ·
klanke1\ · e ni

ins Blut, und das sicher auch noch,

Sommerlich gemütlich

wenn im Herbst wi eder die ersten
Wolken aufziehen.
dkd

Die perfekte CD für die aktuelle
Witterung. Denn während diese
Zeilen geschrieben werden, kratzt
das Thermometer außerhalb der
Redaktionsfe nster tatsächlich an
der 30-Grad-Grenze. Da kann kein
CD-Titel besser passen, als »Wenn
die Sonne lacht«.
Und auch die Titelauswahl passt
ganz wunderbar zum Thema. Denn
neben der CD -titelgebenden Polka
finden

sich

Kompositionen

wie

Im Jubeljahr 2014
1964 gegründet, sind die »Dirgelländer Muzikanten« aus der Provinz Limburg in den Niederlanden
mittlerweile seit 50 Jahren blasmu sikalisch aktiv. Und dieses große
Jubiläum begehen die 15 Musikanten um ihren musikalischen Chef
Jan van den Bosch mit den1 Ton

»Die schönste Jahreszeit«, »What a

träger

wonderful World« oder »Abend -

deutsch: Jubiläumsklänge.

ruh « auf dem neuen Tonträger der

Ob zum runden Geburtstag in der

»Schlossberg

Archivkiste

Musikanten

Uster«.

»Jubileumklanken« -

gewühlt

und

Und wenn man dann an so einem

schönsten Titel aus 50 Jahren

sonnendurchfluteten

gegraben

Tag

die

wurden,

wissen

zu

die

aus·
wir

»Dorfglocken« läuten hört und ein

nicht. Jedenfalls ist die Mischung

»Gru ß an die Heimat« erklingt... da

der

geht doch jedem das >>Musikanten -

hervorragend gelungen: Von »Ein

»Dirgelländer

Muzikanten<<

neuer Tag ~ ri .: -I
hier jed eh 1f e t

und den1 \ 1n
Bozen" über
die 'Gart n-P
pelle hat ge\\
tschechi h)

_ -~

e

•

-

r
-

ie
nr

r

ur

-

r

\ 3.:t
W<Jlz r 'rv' j
d ut ~- h) Jli:\Tit 1\ er :i

Erinn run
01 .

-

r

ständi und _til -ht ) f
Ein b _ nd r s L
J ~
St II l1 n ~J · g ll~i nd r •
II L I -.
v1n R - un1 brin=1 r di Rund und ll r: L
Harn1 nie und
II
pr chk nntni ·_
und ftl t '"1kz ntfr i

sehe od r t h ht
CD ir i h

•

..
r-

r
..

I

